Liebe Standbetreiber,
wir schreiben Sie heute heut an, weil wir Ihnen wichtige Infomationen zum Ausschank
von Getränken/Heißgetränken und dem damit verbundenen Spülen geben.

!Das Reinigen von Tassen und/oder Gläsern am Stand ist nur erlaubt, wenn Sie
dieses mit einer Mindesttemperatur von 70 Grad Celsius gewährleisten können!

Deshalb bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr – wie bereits 2019 – folgenden
praktikablen, hygienischen und kostenfreien Service an:



Verkauf von Heißgetränken:

Die Bürgerstiftung Herdecke stellt uns für den Kirchender Weihnachtsmarkt kostenfrei
Tassen und ein Spülmobil zur Verfügung. Diesen Service können Sie gerne auch
kostenfrei nutzen.
Wenn Sie Heißgetränke ausschänken, können wir Ihnen die gewünschte Menge an
benötigten Tassen gegen ein Pfand von 2,-- € pro Tasse leihweise für den Tag zur
Verfügung stellen. Von Ihren Kunden nehmen Sie ebenfalls eine Pfandgebühr von 2,-€ mit der Bitte, die nicht mehr benötigte Tasse an Ihren Stand zuückzugeben. Die
dreckigen Tassen können Sie dann gegen frische Tassen am Spülmobil austauschen.
Das bedeutet für Sie, Sie brauchen keine Einwegplastiktassen zu kaufen, nicht spülen
und sich keine Gedanken um die Hygiene zu machen. Gleichzeitig schaffen wir es
gemeinsam, wesentlich weniger Müll zu produzieren und diesen zu entsorgen.

Wie sieht das jetzt in der Praxis aus?

1. Sie benötigen Tassen?

2. Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an hamue_de@yahoo.de mit der
gewünschten, realistischen Anzahl an Tassen, sowie eine verantwortliche
Person, die sich um das Abholen und die Rückgabe der Tassen kümmert.

3. Am Veranstaltungstag holen Sie sich am Spülmobil die georderten Tassen ab.
Die Anzahl der ausgegebenen Tassen wird bei uns hinterlegt. SIE MÜSSEN
KEINE VORKASSE DES PFANDS LEISTEN!!!

4. Zwischendurch können Sie zurückgegebene Tassen kostenfrei gegen neue,
hygienisch saubere Tassen austauschen.

5. Am Ende der Veranstaltung geben Sie um 21:00h die Tassen wieder am
Spülmobil ab und das Pfand wird mit Ihnen verrechnet.

Liebe Grüße
Ihr Weihnachtsmarktteam aus Herdecke Kirchende

